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Antrag auf Ausstellung eines Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) 
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Angaben zur Person 
Name 
 
 

Vorname(n) 
 
 

Geburtsname (nur wenn abweichend vom Namen) 
 
 

 

Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort 

Straße, Hausnummer 
 
 

PLZ, Ort 
 
 

 

Ich beantrage die Ausstellung eines Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) aus folgendem Grund: 

 

1.  Erstmaliger Nachweis oder Verlängerung der Grundqualifizierung oder der Weiterbildung 
 

 Folgender Nachweis wird vorgelegt 
 

  Bescheinigung Grundqualifikation  Bescheinigung beschleunigte Grundqualifikation 
 

  Vollständige Weiterbildung  Weiterbildung m. Anrechnung spez. Ausbildung  

 

2.  Änderung von Angaben oder Beschädigung 
 

 

Angaben zur Änderung: 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.  Verlust / Diebstahl 
 

 

Verlusterklärung: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Angaben zu meinem bisherigen Fahrerqualifizierungsnachweis 
 

 Ausstellungsbehörde 
 
 

Ausstellungsdatum 
 
 

FQN-Nummer 
 
 

 

 

Erforderliche Unterlagen: 

In allen Fällen sind eine Kopie des gültigen Ausweisdokuments, ein biometrisches Passbild, eine Kopie 
des gültigen Führerscheins, die Einwilligung zum Direktversand des FQN (s. Rückseite) und die Unter-
schrift für die Bestellung des FQN erforderlich. 
 

Bei 1. ist zusätzlich der Nachweis über die Grundqualifikation, die beschleunigte Grundqualifikation, 
die Weiterbildung u. ggf. der speziellen Ausbildung erforderlich. 
 

Bei 2. ist zusätzlich der FQN im Original erforderlich. 
 

Bei 3. ist bei Diebstahl zusätzlich eine Kopie/Bestätigung der Polizeianzeige erforderlich. 
 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und der eingereichten Nachweise. Mir ist be-
kannt, dass falsche Angaben die Entziehung des Fahrerqualifizierungsnachweises nach sich ziehen.  

Meine Unterschrift für die Einwilligung zum Direktversand des FQN (s. Rückseite) und die Un-
terschrift für die Bestellung habe ich geleistet. 

   

Unterschrift (Antragsteller/in)  Ort, Datum 
  
  



 

Hinweise zum Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) 
 
Nach der Bearbeitung Ihres Antrages erteilt die Führerscheinstelle den Auftrag zur Herstellung des 
Fahrerqualifizierungsnachweises an die Bundesdruckerei. Der Fahrerqualifizierungsnachweis wird Ihnen 
nach Herstellung direkt von der Bundesdruckerei zugesandt. Dieses Verfahren ist als Standard durch die 
Fahrerqualifizierungsnachweis-Verwaltungsvorschrift (FQN-VwV) festgelegt.  
 
Abweichend von dem oben erläuterten Standardverfahren besteht die Möglichkeit, den Fahrerqualifizie-
rungsnachweis mit einer Expressbestellung herstellen zu lassen. In diesem Fall wird der Fahrerqualifi-
zierungsnachweis zur Führerscheinstelle versandt. Die Expressbestellung ist mit Mehrkosten verbunden 
und Sie müssen den Fahrerqualifizierungsnachweis anschließend nach vorheriger Terminvergabe bei 
der Führerscheinstelle abholen. 
 
Für die Herstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises ist es erforderlich, dass Sie sich für eines der 
beiden Herstellungsverfahren entscheiden (bitte ankreuzen) und die nachfolgende Einwilligungserklä-
rung eigenhändig unterzeichnen und der Führerscheinstelle des Landratsamtes Konstanz vorlegen. 
 

Direktversand des Fahrerqualifizie-
rungsnachweises nach Hause 

 

Ich willige ein, dass der Fahrerqualifizierungs-
nachweis an die oben angegebene Adresse per 
Einwurf-Einschreiben versandt wird.  
 
Für diese Zwecke dürfen meine oben angegebe-
nen Adressdaten an die Bundesdruckerei weiter-
gegeben werden. 
 
Ich stelle sicher, dass die Zustellung erfolgen 
kann (Namensschild am Briefkasten). Spätere 
melderechtliche Änderungen teile ich der Führer-
scheinstelle umgehend schriftlich mit. Entste-
hende Mehrkosten (z. B. durch erneute Versen-
dung) werden von mir getragen. 
 
Ist der Fahrerqualifizierungsnachweis nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Antragstellung bei 
mir eingetroffen oder sind Eintragungen nicht 
richtig vorgenommen worden, wende ich mich 
umgehend an die Führerscheinstelle beim Land-
ratsamt Konstanz.  

Expressbestellung des Fahrerqualifi-
zierungsnachweises 

 

Ich willige nicht zum Direktversand des Fahrer-
qualifizierungsnachweises nach Hause ein und 
beantrage stattdessen, dass der Fahrerqualifizie-
rungsnachweis mit einer Expressbestellung zur 
Führerscheinstelle versandt wird.  
 
Mit ist bekannt, dass die Expressbestellung mit 
Mehrkosten verbunden ist und ich den Fahrerqua-
lifizierungsnachweis anschließend nach vorheri-
ger Terminvergabe bei der Führerscheinstelle ab-
holen muss. 

 

 
 
 

Datum    Unterschrift 
 

 

 Feld für Lichtbild Bitte hier im weißen Feld unterschreiben. 
  Diese Unterschrift wird auf Ihren FQN gedruckt. 
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